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Zusammenfas sung

Die Erfindung betrif f t einen Keder zur Positionierung

zwischen aneinander angrenzenden Bauteilen, insbesondere fur

Bauteile im Automobilbereich . Der erfindungsgemaSe Keder

umfasst eine K'ederseel'e sowie eine seitlich abstehende

Kederfahne. Der Keder ist dadurch gekennzeichnet , dass die

Kederfahne mindestens ein integral damit ausgebildetes

Befestigungselement aufweist.

(Fig. 1)
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Gebiet der Erfindung
*

Die Erfindung betrifft einen Keder zur Posit ionierung

'

zwischen aneinander ..angrenzenderi Bauteilen, insbesondere fur.

Bauteile im Automobilbereich, der eine Kederseele, sowie eine

dazu seitlich abstehende Kederfahne umfasst

.

Stand der Technik

Keder sind urspriinglich aus der Polsterindustrie bekannt und

werden normalerweise am Kaschierkleid des jeweiligen Polsters

fest verklebt, verschweiftt . oder vernaht. Der Keder verlauft

dabei entlang der Kanten des Polsters und dient zur genauen

Fixierung des Kaschierkleides auf die vorgegebene Kontur

.

Herkommliche Keder bestehen haufig-aus einer flexiblen

Kederseele, die mit einem Kaschiermaterial ummantelt ist, und

einer seitlich abstehenden Kederfahne. Als Ummantelung dient

in Streifen geschnitteries Kaschiermaterial , das um die

Kederseele gelegt und an den Enden ; verklebt . bzw . vernaht.

wird. Der so fert iggestellte Keder wird dann auf die Kanten

des Nahkleides aufgenaht.

Die Merkmale des Oberbegrif fes des Anspruches 1 sind aus der

DE 39 '273 85 Al bekannt. So ist aus der DE 39 273 85 Al ein

Keder fur Nahte an einem Polstermaterial bekannt, der eine

Seele aus Kunststoff und eine um die Seele herumgefaltete

,

innenseitig verbundene, bandformige Maschenware mit

aufienseitigem Florbesatz umfasst. Die Seele besteht aus einem

s'chweififahigen Kunststoff. Von der Seele steht einstuckig aus

dem gleichen Kunststoff seitlich ein Steg ah, der uber die



Maschenware vorsteht und hierdurch eine VerschweiSung mit dem

Polstermaterial ermoglicht.

Des Weiteren werden Keder seit geraumer Zeit irn

Automobilbereich verwendet, sie werden hierbei zwischen

aneinander angrenzenden Karosserieteilen, wie z.B. dem

Kotfliigel und dem Karosserierahmen positioniert . Der hierfiir

verwendete Keder weist im Kederfahnenbereich Locher auf

,

durch die Schrauben zur Befestigung des Kotfliigels an dem

Karosserierahmen durchgeflihrt werden. Der Keder dient dabei

als schwingungsdampfendes und moglicherweise abdichtendes

Bauteil zwischen den den Keder umgebenden

Karosseriebauteilen

.

Keder werden ebenfalls im Automobilinterieurbereich

eingesetzt, so z.B. am Armaturenbrett oder den

Turverkleidungen . Diese Art von Keder dienen vorwiegend zur

Abdeckung von andererseits sichtbaren Fugen zwischen einem
Grundtrager und z.B. der Armauflage in der Turverkleidung

.

Ebenso werden Keder 4 im Ubergangsbereich des Armaturenbretts
zwischen Mittelfeld und Blende eingesetzt, wodurch ein ,

flie£ender Ubergang ohne den storenden Eindr.uck von zwischen
diesen Bauteilen bestehenden Fugen fur die Fahrzeuginsassen .

entsteht. Auf diese Weise verschonern diese Keder das

asthetische Erscheinungsbild des Automobilinterieurbereichs

.

Durch starke Sonneneiristrahlung und damit verbundener starker
Warmeentwicklung konnen sich die im Innenbereich des

Automobils aus unterschiedlichen Materialen hergestellten
Bauteile unterschiedlich stark ausdehnen, was zu Spannungen
innerhalb dieser Bauteile und moglicherweise Gerauschen
wahrend der Fahrt durch die relative Bewegung dieser Bauteile
zueinander fiihren kann. Keder werden sozusagen als Puffer
zwischen diese Bauteile eingesetzt. Sie konnen . aber auch
Bauteiltolerahzen einander angrenzender Bauteile ausgleichen.



Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen
Keder vorzusehen, der als separates Bauteil v eingeset z t werden
.kann, ohne dass zusatzliche Befestigungselemente fiir dessen
Fixierung notwendig sind. Der Keder kann so iiber verschiedene
Bauteilgruppen hinweg eingesetzt werden. Er soil dabei den
industrietechhischen Anforderungen fiir die automatisierte
Kaschierung von Bauteilen nicht im Wege.stehen, er soil
dauerhaft fest verbindbar und demontierbar seiri und soil im
Sichtbereich Toleranzen der angrenzenden Bauteile aufnehmen
konnen

.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird durch einen Keder
mit den Merkmalen des. Anspruches 1 gelost*

Der Erfindung liegt der Gedanke zu Grunde, einen Keder
vorzusehen, der schnell und einfach dauerhaft montiert und
wieder demontiert werden kann, sowie im Sichtbereich
•Toleranzen der an den Keder angrenzenden Bauteilen aufnehmen
kann. Des Weiteren sollte der Keder den Anforderungen der
Massenproduktion und Auto-Kaschierung von Bauteilen gerecht
werden.

Bevorzugte Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung, sind
in den Unteranspriichen 2 bis 3 2 beschrieben.

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform des Keders sieht vor, dass
ein Befestigungselement zwischen einem kederseelenseitigen
und einem freien Ende der Kederfahne und ein zweites
Befestigungselement am freien Ende der Kederfahne vbrgesehen
ist. Durch einen derart ausgebildeten Keder kann der Keder
als eigenes Bauteil verwendet werden, und seine Fixierung
zwischen zwei aneinander angrenzenden Bauteilen ist'

unabhangig von dem fur die Bauteile verwendeten
Kaschiermaterial, da keine Verschweifiung der Kederfahne mit



dem Kaschiermaterial notwendig ist, Ferner kann der Keder

ohne zusatzliche Befestigungselemente zwischen einander

angrenzenden Bauteilen fixiert werden.

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform sieht vor, dass die

beiden an der Kederfahne zueinander beabstandeten, stegformig
ausgebildeten Befestigungselemente in entgegengesetzte .

1

Richtungen in Bezug auf die Kederfahne. zeigen. Dies ist

deshalb bevorzugt, da die Fixierung bzw. Arret ierung eines
derart ausgebildeten Keders zwischen zwei aneinander
angrenzenden Bauteilen noch welter vereinfacht wird. Ebenso
wird eine stabile Sicherung des Keders durch derart

ausgebildete Befestigungselemente erzielt, da das am- freien
Ende vorgesehene Befestigungselement (unteres

Befestigungselement) als. Verrasthaken und das am

kederseelenseitigen Ende der Kederfahne vorgesehene
Befestigungselement (oberes Befestigungselement ) als

Widerlagerrippe dient

.

Bevorzugt ist ein Keder, bei dem der Winkel zwischen der

Kederfahne und dem unteren und oberen stegformig

ausgebildeten Befestigungselement gleich ist. Hierdurch wird.

eine gleichmaSige Kraftwirkung auf die den> Keder umgebenderi

Bauteile erreicht, wodurch der Keder in vertikaler
Ausrichtung zu den Oberflachen der ihn umgebenden Bauelemente
gehalten wird.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist ein
anker formig ausgebildetes Befestigungselement am unteren
freien Ende der Kederfahne vorgesehen. Dadurch kann der Keder.

in Bauteilvertiefungen bzw., Bauteilkanalen, wie dies z.B.

konstruktionsbedingt an mehreren Stellen des Armaturenbretts •

eines Kraft fahrzeuges der Fall ist, eingesetzt und darin
sicher fixiert werden. Ein derart ausgebildetes
Befestigungselement verhindert ein selbststandiges Losen der
Kederfixierung

.



Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist das untere
Befestigungselement tannenbaumformig profiliert. Dadurch wird
die Fixierung des Keders in einer wie im vorhergehenden

" Absatz beschriebenen kanalformigen Bauteilausnehmung weiter
verbessert

.

Weiterhin bevorzugt ist ein Keder, der zusatzlich zu dem am
unteren freien Ende der Kederfahne vorgesehenen ankerformig
bzw. tannenbaumformig ausgebildeten Befestigungselement ein
weiteres im Bereich des kederseelenseitigen Endes der
Kederfahne angeordnetes Befestigungselement vorsieht, welches
stegformig im Wesentlichen senkrecht zur Langs richtung der
Kederfahne an gegenuberliegenden Umfangsenden der Kederfahne
abstehend ausgebildet ist. Ein derartiger Keder bewirkt einen
asthetisch wirkungsvollen Abschluss in einer wie oben
beschrieben kanalformig ausgebildeten Bauteilausnehmung.
Ferner verhindert ein derartiger Keder die Ansammlung von
Schmutz in s.olchen Bauteilausnehmungen, und kann
moglicherweise sogar die Funktion eines Abdichtelements
erfullen.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist das obere
und untere Befestigungselement mit entsprechenden

,
Ausnehmungen diskontinuierlich ausgebildet. Dies ermoglicht
den Einsatz bzw. die. Fixierung des Keders in Bauteilen, die
zueinander beabstandete Offnungen aufweisen, wie z.B, mit
Offnungen versehene Schienen, urn so eine gleichmaSige und von
auSen nicht sichtbare Fixierung des Keders zu erreichen.

Weiterhin bevorzugt ist ein Keder, dessen Befest igungselement
zylindrisch mit einer zylindrischen Aussparung urn die
Kederfahne ausgebildet ist. Dadurch lasst sich. die Fixierung
des Keders in einem Rundloeh auf einfache Weise erzielen,
wobei die Ober- und Unterseite der Aussparung des zylindrisch
ausgebildeten Befestigungselements an gegenuberliegenden
Seiteh des Rundloches anliegt und ein unbeabsichtigtes Losen
des Keders aus dem Rundloeh verhindert.
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Weiterhin bevorzugt ist ein Keder, dessen Kederseele einen
kreisformigen Querschnitt und dessen Kederfahne einen
stegformigen Querschnitt aufweist.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist das
Befestigungselement eine Aussparung an der Kederfahne. Die
Aussparung verlauft bevorzugt iiber einen Winkelbereich von
360° urn den Umfang der Kederfahne- Der Keder, kann so auf
einfache und schnelle Weise zwischen zwei Befestigungsarmen
eines entsprechend ausgebildeten Metallclips eingefiihrt und.

von diesem nachtraglich wieder gelost werden. Die Kombination
eines derart ausgebildeten Keders mit einem Metallclip ist
besonders vorteilhaf t bei Bauteilen, die Offnungen aufweisen,
in die der Metallclip eingedriickt bzw. vormontiert wird.
Diese Kombination ermoglicht eine exaktere, definiertere
Fixierung des Keders auf dem angrenzenden Bauteil, weil der
Metallclip mit geringefen Wandstarkentoleranzen behaftet ist
und eine groSere Festigkeit besitzt-

Weiterhin bevorzugt ist ein Keder, dessen Kederfahne im
Inneren eine Aussparung aufweist, die sich vom freien Ende
der Kederfahne in Richtung des kederseelenseitigen Endes der
Kederfahne erstreckt. Bevorzugt entspricht die im Inneren der
Kederfahne vorgesehene Aussparung der Form, eines
"Flaschenkopfes". Ein derartiger Keder ist bei Bauteilen
vorteilhaf t, die nicht mit Offnungen bzw. Durchbruchen ,

versehen werden konnen. Der Keder wird dabei auf eine
seitliche Lasche des Metallclips aufgesteckt, wobei der
Metallclip selbst seitlich auf ein Bauteil aufgeschoben ist.

Bevorzugt wird, dass die Kederseele aus Kautschuk und die
Kederfahne aus schweiSfahigem Polypropylen hergestellt ist.
So kann der, Keder endlos in einem Extrusionsverfahren mit
entsprechendem Profil hergestellt werden, was die
Wirtschaftlichkeit der Herstellung des Keders begiinstigt

.
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Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform weist die

Kederseele • ein urn die Kederseele herumgefaltetes
,

inneriseitig

verbundenes Dekormaterial auf * Das Dekormaterial kann hier

entweder eine Maschenware', ein
;

Kunststoff- oder Echtleder

oder ein beliebig anderes Textil sein. Dadurch wird eine

Angleichung des Erscheinungsbildes von aneiriander

angrenzenden Bauteilen ermoglicht, so dass Fugen fur den

Betrachter auf den ersten Blick nicht auffallig in

Erscheiriung treten. Dabei erstreckt sich vorteilhafterweise

die Kederfahne jenseits des Dekormaterials. Bevorzugt

schlieSt das Dekormaterial biindig mit dem oberen

Befestigungselement ab .

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist die

Steifigkeit der Kederfahne grower als die der Kederseele.

Dadurch wird erzielt, dass die Kederseele Bauteiltoleranzen

aufnehmen und sich an die angrenzenden Bauteile anschmiegen

kann..- Die Kederseele kann also mit UbermaS konstruiert

werden. Durch die hohere Steifigkeit der Kederfahne wird die

Eigensteifigkeit des gesamten Keders erhohf, was zu einer

verbesserten Fixierung des Keders fiihrt

.

Weiterhin. bevorzugt ist ein Keder, der eine Kederseele

besitzt, die mehrteilig ausgebildet ist und mindestens ein

Befestigungselement aufweist. Bevorzugt weist die Kederfahne

des Keders ein erstes Befestigungselement auf, das in

Wirkverbindung mit einem an die Kederfahne ankoppelbaren,

zweiten Befestigungselement ist. Bevorzugt ist das zweite s

Befestigungselement ein Metallclip . Ein derart ausgebildeter

Keder ermoglicht auf einfache Weise die Vormontage des Keders

auf. Bauteilen sbwie in Liicken zwischen aneinander

angrenzenden Bauteilen. Des Weiteren gewahrt der Metallclip

eine exaktere, definiertere Fixierung des Keders auf dem

Bauteil, da der Metallclip mit geringeren

Wandstarkentoleranzen behaftet ist und eine hohere Festigkeit

besitzt

.
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Kurze Beschreibung der Figuren

Nachfolgend wird die Erfindung. rein beispielhaft an Hand der
. beigefugten Figuren beschrieben, in denen:

Fig v 1 eine Querschnittsansicht eines Keders entsprechend
einer bevorziigten Ausfiihrungsform der Erfindung darstellt;

Fig. 2 eine perspekt ivische Ansicht des in Fig. 1

dargestellten Keders is
:
t;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Keders
entsprechend einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der
Erfindung ist;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Bauteiles ist,

an das der erfindungsgemaSe Keder anbringbar ist;.

Fig. 5 eine Querschnittsansicht eines Keders entsprechend
einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung ist;

Fig. 6 eine Querschnittsansicht eines Keders entsprechend
einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung ist.

Wege zur Ausfiihrung der Erfindung

Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines Keders :

entsprechend einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung.

Der erfindungsgemaSe Keder umfasst eine Seele 1 und eine
daran seitlich abstehende Kederfahne 2. Zwischen dem

.

kederseelenseitigen Ende und dem freien Ende der Kederfahne
ist bei dieser Ausfiihrungsform ein in Richtung. des freien
Endes der Kederfahne sich erstreckerides; stegformig
ausgebildetes Befestigungselement 3 vorgesehen. Am freien
Ende der Kederfahne ist ein weiteres stegformig ausgebildetes
Befestigungselement 4 vorgesehen. Die beiden stegformig



ausgebildeten Befestigungselemente 3 und 4 zeigen in jeweils
entgegengesetzte Richtungen in Bezug auf die in dieser
Aus fuhrungs form langlich ausgebildete Kederfahne. Durch eine
derartige Anordnung und Ausrichtung der Befestigungselemente

. 3 und 4 kann der, Keder zwischen zwei aneinander angrenzende
Bauteile 7 auf einfache Weise eingefiihrt und fixiert werden.
Im fixierten Zustand grenzt das am freien Ende der Kederfahne
vorgesehene Befestigungselement 4 an die in der Fig. 1 untere
Oberflache des Bauteiles 7 an, und das obere
Befestigungselement 3 grenzt; an , die in Fig.. 1 gezeigte obere
Ob.erflache des Bauteiles 7 an, wodurch eine Verschiebung des -

Keders in Richtung senkrecht zu den Oberflachen der
Bauelemente 7 verhindert wird.

Der Winkel zwischen ;den stegformig ausgebildeten
Befestigungselementen und der Kederfahne betragt bevorzugt
42°. Der Abstand der kederfahnenseitigen Enden der beiden
Befestigungselemente entlang der Kederfahne ist etwa gleich
eihem , Drittel der gesamten Kederfahnenlange . Bevorzugt ist
die Lange der 6tegf6rmig ausgebildeten Befestigungselemente'
gleich gro£. 1

'
.

Die Kederseele besteht bevorzugt aus Kautschuk, wahr-end die
Kederfahne bevorzugt aus Polypropylen hergestellt ist. Die
Kederseele aus Kautschuk ist weich und anschmiegsam, wodurch
sie Bauteiltoleranzen aufnehmen kann. Auf Grund der relativ
hohen Steifigkeit des Polypropylens wird dem derart
ausgebildeten Keder eine hohe Eigensteif igkeit verliehen, was
wiederum die Wahrscheinlichkeit des Losens des Keders und ein
Verschieben aus dem Spalt zwischen den Bauelementen 7

minimiert . Es ist ebenso denkbar, die Kederfahne und die
Befestigungselemente aus unterschiedlichen
Polymerkunststof fen herzustellen, z.B. kann der fur die
Befestigungselemente verwendete Kunststoff eine hohere n

Steifigkeit aufweisen, als der fiir die Kederfahne verwendete
Polymerkunststof f

.
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Der in Fig. 1 gezeigte Keder weist ein urn die Kederseele

herumgefaltetes , mit der Kederfahne innenseitig verbundenes
Dekormaterial 5 auf . Die innenseitige Verbindung 6 des

Dekormaterials mit der Kederfahne kann durch Verkleben,

VerschweiSen, Vernahen oder andere dem Fachmann bekannte
Verfahren erreicht werden. Das Dekormaterial kann- eine

Maschenware, ein Kunststoff- oder Echtleder oder ein beliebig
anderes Textil sein. Durch das Vorsehen des Dekormaterials urn

die Kederseele wird im fixierten Zustand des Keders ein

asthetisch ansprechendes Erscheinungsbild dahingehend
erzielt, dass die Fuge zwischen den aneinander angrenzenden
Bauteilen 7 fur den Betrachter im Sichtbefeictr hicht mehr
sichtbar ist . Der dekorativ fliefiende Ubergang zwischen den
Bauteilen wird durch das Vorsehen des Dekormaterials
zusatzlich noch verbessert.

Ein . derartiger aus . Kautschuk und Polypropylen gebildeter
Keder kann endlos in einem Extrusionsverfahren hergestellt
•werden. Auch die Kaschierung der Kederseele durch das

Dekormaterial kann automatisch erfolgeh. Auf Grund dieser
Vorteile erfullt der erfindungsgemaSe Keder alle

Anforderungen einer industrietechnischen Herstellung.
,

Die Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des in der Fig.

1 dargestellten erfindungsgemaSen Keders. Wie aus der Fig. 2

zu entnehmen ist, weist das untere und obere

.

Befestigungselement Aussparungen 8 ciuf . Somit erstreckt ; sich
das untere und obere Befestigungselement nicht kontinuierlich
in Langsrichtung des Keders. Durch die Tiefe der Aussparung
kann die Steifigkeit der profilierten Kederfahne je nach
Anwendung weitestgehend variiert werden.

Die Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Keder
entsprechend- einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung.
Das untere Befestigungselement des in Fig. 3 gezeigten Keders
ist ankerformig ausgebildet, wahrend das obere

L
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Befestigungselement im Wesentlichen senkrecht zur Kederfahne
an gegeniiberliegenden Umfangsenden der Kederfahne absteht

.

Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel liegen die Ankerspitzen in
einer Ebene senkrecht zur Langserstreckung des Keders. Der
Abstand der Ankerspitzen zur Kederfahne entspricht im.

Wesentlichen der Quererstreckung des oberen
Befestigungselements . In dieser Ausfuhrungsform schlieSt das
urn die .Kederseele vorgesehene Dekormaterial bundig mit dem
oberen Befestigungselement ab . Ein solcher Keder kann sowohl
Liicken zwischen aneiriander angrenzenden Bauteilen iiberbrucken
als auch abdichten, bedingt durch die Ausgestaltung des hier
gezeigten oberen Befestigungselements

.

"

Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Bauteiles, an
das der in der Fig. 1 und 2 oder der Fig. 3 gezeigte , Keder
angebracht werden kann. Der Keder wird durch einfaches
Eindrucken in die in dem Bauteil 7 yorgesehenen Offnungen 9

an das Bauteil angebracht. Der Keder kann bei Bedarf auf
einfache Weise von dem Bauteil wieder abgenommen werden, ohne
dass der Keder dabei beschadigt wird, so dass eine
wiederholte Verwendung desselben Keders ausgeschlossen ware.
Dies- ist besonders bei Reparaturarbeiten im

Automobilinterieurbereich von grower Bedeutung, bei denen
z.B. die Tiirverkleidungen, das Armaturenbrett etc. abgenommen
und wieder montiert werden miissen, urn Zugang zu darunter
befindlichen Automobilkomponenten zu erhalteh.

Fig. 5 zeigt eine Querschnittsansicht eines Keders gemaS
einer noch weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der
Erfindung. Der Keder der Fig. 5 weist eine Aussparung bzw.
Einkerbung 3 an der Kederfahne zwischen dessen freien Ende
und dessen kederseelenseitigem Ende auf. Der Durchmesser der
Kederfahne an dessen freiem Ende ist geringer als der
Durchmesser am kederseelenseitigen Ende . Ein derart
ausgebildeter Keder wird zwischen zwei Befestigungsarmen 2 0

eines entsprechend ausgebildeten Metallclips 2 0 eingefiihrt,
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und dient so als Uberbruckung zwischen zwei aneinander
angrenzenden Bauteilen 7. Der Keder wird durch elastische
Vorsprunge 21, die in die Aussparung 3 des Keders eingreifen,
in dem Metallclip

.

gehalten / Durch Bewegen der Arme 2 0 des
Metallclips in eine Richtung weg von der Kederfahne kann der
Keder aus dem Metallclip herausgezogen werden.

Fig.- 6 ist eine Querschnittsansicht eines Keders entsprechend
einer noch weiteren bevorzugten Ausftihrungsform der
Erfindung. Der Keder der Fig. 6 weist eine Aussparung
innerhalb der Kederfahne auf , die bevorzugt im wesentlichen
die Form eines Flaschenkopfes aufweist. Die Ausspar'ung *

erstreckt sich dabei vom freien Ende der Kederfahne in
Richtung des kederseelenseitigen Endes der Kederfahne. In die
flaschenkopfformige Aussparung wird eine Lasche 22/ die
seitlich von einem Metallclip hervorsteht, eingefiihrt. Der
Metallclip wird seitlich auf ein Bauteil 7 aufgeschoben urid

der Keder wird sodann auf die Lasche aufgesteckt . Die
Elastizitat des fur die Kederfahne verwendeten Materials
ermoglicht es, dass der Keder von der Lasche problemlos
abgezogen und wiederverwendet werden kann. Die in den Fig. 5

und 6 dargestellten. Keder erlauben ebenso eine Vormontage
desselben an bzw. auf entsprechenden Bauteilen.

Der wesentliche Aspekt der Erfindung liegt darin, dass ein
Keder vorgesehen- wird, der kostengiinstig durch automatisierte
Herstellungsverfahren hergestellt werden kann. Weiterhin.
liegt der Erfindung der Gedanke zu Grunde, einen Keder
vorzusehen, der ohne zusatzliche Befestigungselemente
montiert werden kann, und somit als eigenes Bauteil verbaut
werden und sich iiber mehrere Baute.ile erstrecken kann. Des
Weiteren ist der erfindungsgemaEe Keder mehrmals montierbar
und wieder losbar, womit er sich gerade im Automobilbereich
Vorteile gegenuber herkommlichen Kedern verschafft. Gerade
bei Reparaturarbeiten ist es von grower Wichtigkeit, dass.- der
Keder nachtraglich austauschbar ist. Des Weiteren kann durch
geeignete Auswahl , der fur den Keder verwendeten Materialmen
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der Keder eine hohe Eigensteif igkeit aufweisen, vor allemim
Bereich der Kederfahne und der daran seitlich abstehenden
Befestigungselemente. Durch geeignete Auswahl eines weichen
Materials fur die Kederseele kann der so ausgebildete Keder
Bauteiltoleranzen aufnehmen, womit er sich an angrenzende
Bauteile ideal anschmiegt und mi t UbermaS konstruiert werden
kann

.
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Anspriiche

;

1. Keder zur Positionierung zwischen aneinander
angrenzenden Bauteilen, insbesondere fur Bauteile im .

Automobilbereich, umfassend

eine Kederseele sowie '

eine seitlich abstehende Kederfahne,

dadurch gekennzeichnet , dass die Kederfahne mindestens
ein integral damit ausgebildetes Befestigungselement

. aufweist.

2. Keder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Befestigungselement seitlich von der Kederfahne absteht.

3. Keder^ nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeiqhnet

,

dass der Keder eine Langsachse und eine Querachse besitzt,
die Kederseele entlang der Querachse des Keders langlich
ausgebildet ist, und das Befestigungselement in Langsrichtung
der Kederfahne seitlich absteht.

4. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungselement ein erstes
Befestigungselement. ist, das zwischen einem
kederseelenseitigen und ,einem freien Ende der Kederfahne

x vorgesehen ist.

5. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass am freien Ende, der Kederfahne ein
zweltes Befestigungselement vorgesehen ist.

6. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass .das erste und zweite Befestigungselement
an gegemiberliegenden Umfangsenden der Kederfahne angeordnet
sind.



7. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass das erste und zweite Befestigungselement

stegformig ausgebildet sind.

t

8. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Befestigungselement sich in

Richtung des kederseelenseitigen Endes der kederfahne hin

erstreckt, und das zweite Befestigungselement sich zum freien
Ende der Kederfahne hin' erstreckt.

9. Keder nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,

dass der Winkel zwischen dem stegformig ausgebildeten ersten
und/oder zweiten Befestigungselement und der Kederfahne
gleich 42° ist.

10. - Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet , dass der Abstand zwischen den

kederfahnenseitigen Enden des ersten und zweiten

Befestigungselements entlang der Kederfahne im wesentlichen
gleich einem Drittel der gesamten Kederfahnenlange ist.

11. Keder nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch .

gekennzeichnet, dass das Befestigungselement ein erstes

Befestigungselement ist, das am freien Ende der Kederfahne
ankerfoimig ausgebildet ist.

12. Keder nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ankerspitzen des Befestigungselements in einer Ebene liegen,

die parallel zur Langsachse der Kederseele ist.

13. Keder nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungselement ein erstes
Befestigungselement ist, das am freien Ende der Kederfahne
tannenbaumformig ausgebildet ist.'

14. . Keder nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aste des tannenbaumformig ausgebildeten ersten



Befestigungselements sich zum kederseelenseitigen Ende der
Kederfahne erstrecken und in einer Ebene parallel zur
Langsachse der Kederseele liegen.

"~

15. Keder nach einem der Anspriiche 11 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass im Bereich des kederseelenseitigen Endes
der Kederfahne ein im wesentlichen senkrecht zur
Langsrichtung der Kederfahne an gec^eniiberliegenden
Umfangs'enden der Kederfahne abstehendes, stegformig
ausgebildetes zweites Befestigungselement vorgesehen ist.

16. Keder nach einem der Anspriiche 5 bis 15, dadurch
gekennzeichnet

, dass das erste und/oder zweite
Befestigungselement in Langsrichtung des Keders mit
Aussparungen versehen ist.

17. Keder nach einem der Anspriiche 5 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen benachbarten ersten.
und/oder. zweiten Befestigungselementen in Langsrichtung des
Keders im wesentlichen gleich der Lange des ersten und/oder
des zweiten Befestigungselements in Langsrichtung des Keders
ist.

18. Keder. nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungselement zylindrisch mit
einer Aussparung urn die Kederfahne ausgebildet ist.

19. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, .dadurch
gekennzeichnet, dass die Kederseele einen . kreisformigen
Querschnitt aufweist.

20. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kederfahne einen stabformigen
Querschnitt aufweist

.

21. Keder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Befestigungselement eine Aussparung an der Kederfahne ist.
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22. Keder nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet ,

'

dass die
Aussparung- iiber einen -Winkelbereich von 3 60° urn den Umfang
der Kederfahne verlauf t

.

23. Keder nach Anspruch 21; dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung im Inneren der Kederfahne vorgesehen ist, und die
Aussparung flaschenkopf formig ausgebildet ist.

2,4. Keder nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kederseele aus Kautschuk hergestellt
ist.

,

25. Keder- nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kederfahne aus schweiSfahigem
Polypropylen hergestellt ist.

26. Keder nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch.
gekennzeichnet,- dass die Kederseele ein urn die Kederseele
herumgefaltetes, innenseitig verbundenes Dekormaterial
aufweist .

-

27. Keder nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dekormaterial eine Maschenware, ein Kunststoff- oder
Echtieder oder ein anderes Textil ist.

28. Keder nach- Anspruch 26 oder .27, dadurch gekennzeichnet,.
dass die Kederfahne sich jenseits des Dekormaterial

s

erstreckt. x

29. Keder nach einem der Anspruche 26 bis 28, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dekormaterial bundig mit dem
Befestigungselement abschlieEt.

30. Keder nach einem der vorhergehenden Anspruche, .dadurch
gekennzeichnet, dass die Kederseele und die Kederfahne
einstiickig ausgebildet sind.
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31. Keder nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet

, dass die Steifigkeit der Kederfahne groSer
ist als die der Kederseele.

31. ' Keder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Keder zu einem Ring geschlossen ist.

32. -Keder zur Positionierung zwischen aneinander
angrenzenden Bauteilen, insbesondere fur Bauteile im
Automobilbereich, umfassend

eine Kederseele sowie

. eine seitlich abstehende Kederfahne,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kederfahne mehrteilig'
ausgebildet und mit mindestens einem Befestigungselement
versehen ist.

33. Keder nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kederfahne ein erstes Befestigungselement aufweist, das in
Wirkverbindung mit einem zweiten, an die Kederfahne
ankoppelbaren zweiten Befest igungselement ist.

34. Keder nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Befestigungselement ein Metallclip ist.
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